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Oeffentiiches Sanitätswesen.
Bericht über die Untersuchungen der Königlich Preussischen

Commission zur Erforschung der Maul- und Klauen-
seuche in den Etatsjahren 1901 und 1902,

erstattet an den Herrn Kultusminister von dem Geh. Med.-.Rath
Prof. Dr. Loeffler in Greifswald.

II.
Greifswald, den 18. Januar 1903.

Euer Exzellenz
beehre ich mich über dn Fortgang der Untersuchungen über die Maul-
und Klauenseuche im Etatsjahr 1902 gehorsamst zu berichten:

In meinem gehorsamsten Bericht vom G. Februar y. J hatte ich
dargelegt, dass es gelangén war, von Rindern, welche mit steigenden
Dosen wirksamer Lymphe vorbehandelt worden waren, ein Serum zu
gewinnen, welches in der Dosis von 100 ccm Rinder gegen die natür-
liche Infektion zu schützen vermochte. Die Versuche in den Versuchs-
ställen wie auch iñ der Praxis hatten übereinstimmende, befriedigende
Resultate ergeben.

Bei einigen Schutzimpfungsversuchen, welche mit neu herge-
stelitem Serum in den Versuchsställen weiterhin vorgenommen wurden,
ergab sich nun, dass Thiere, welche unmittelbar nach der Einspritzung
von 100 cern Schutzserum zwischen ganz frisch und schwer erkrankte
Rinder eingestellt waren, trotz der Einspritzung des Schutzserums er-
krankten. Dieses Ergebniss hätte den Schluss gestatten können, dass
die frisch vorbehandelten Rinder ein weniger gutes Serum geliefert
hatten, wie die früher Vorbehandelten. In einem dieser Versuche waren
jedoch auch einzelne Thiere, welche das als gut erprobte, ältere Serum
in gleicher Dosis erhalten hatten, ebenfalls erkrankt. Hier lag die
Möglichkeit vor, dass das Serum in Folge der längeren Aufbewahrung
an Wirksamkeit Einbusse erlitten haben konnte, wie dies bei anderen
Sens ja bisweilen beobachtet worden ist. Es gab jedoch noch eine
andere Erklärungsmöglichkeit für das Erkranken der Thiero. Da nicht
alle Thiere erkrankt waren, so konnte die Menge des von den ein-
zelnen Thieren bei der natürlichen Infektion aufgenommenen Virus bei
dem Zustandekommen der Erkrankung eine gewisse Rolle gespielt
haben. Dass die Menge des aufgenommenen Virus für die Schnellig-
keit und Intensität der Infektion von Bedeutung ist, ist ja fruher
schon festgestellt. Gelegentlich war auch die Beobachtung gemacht
worden, dass Rinder, welche grössere Dosen Lymphe, 1, 2, ja 4 cern
vertragen hatten, nach Einspritzung ganz akut gesteigerter hoher
Dosen von 10, 12 cern erkrankt waren, dass mithin eine schon sehr
kräftige Immunität durch eine grosse Menge Viras überwunden werden
kann. Es kam deshalb darauf an, durch Versuche an Rindern genau
zu ermitteln den Grad von Immunität, welcher den Rindern durch die
Einspritzung von 100 cern Serurn verliehen wird, d. h. festzustellen,
welcher Dosis wirksamer Lymphe Rinder nach Einspritzung von 100 cern
Serum zu widerstehen vermögen. Bis dahin war der Wirkungswerth
des Serums an Forkeln bestimmt worden, da sich aber die Rinder und
die Ferkel nicht gleich verhalten gegenüber der Infektion, so erschien
ès nothwendig, den Werth des Serums direkt an Rindern zu ermitteln.
Diese Ermittelung konnte in der Weise vorgenommen werden, dass
entweder eine bestimmte, abgemessene Menge Serum mit steigenden
Dosen Lymphe vermischt, oder aber eine bestimmte Lymphemenge mit
verschiedenen Mengen Serum vermischt, einer Reihe von Thieren ein-
gespritzt wurde. Von diesen beiden Modis gestattete ohne Zweifel
der erstere ein besseres Urtheil über das Serum wie der zweite, weil
ja bei dem letzteren die Menge der mit dem Serum auszutitrirenden
Lymphe sehr verschieden gross gewählt werden kann, und weil die
mit einer kleineren Lymphemenge, z. B. 1/loo oder / cern gewonnenen
Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf Multipla dieser Menge Vio, 2/ cern
u. s. f. übertragen werden können. Aber auch der erste Modus ent-
spricht nicht der Anwendungsweise des Serums in der Praxis, denn es ist
ein grosser Unterschied, ob das Serum, direkt mit der Lymphe vermischt
in das Blut gelangt, oder ob das Serum zunächst in der ganzen Blutmasse
vertheilt und dann die Lymphe in diese eingebracht wird. Ein besseres
Urtheil über die praktische Verwendbarkeit eines Serums musste sich
daher dann gewinnen lassen, wenn einer Reihe von gleichartigen
Thieren eine bestimmte Menge Serum und 24 Stunden später ver-
schiedene Mengen wirksamer Lympho den einzelnen Thieren einge-
spritzt wurden. Als Prüfungsdosis des Serums wurde die Menge von
100 ccm gewählt, welche im allgemeinen sich als schützend gegen die
natürliche Infektion erwiesen hatte. Die Prüfung geschah nun in der
Weise, dass eine Anzahl von Thieren, annähernd gleichen Gewichtes,
je 100 cern Serum intravenös eingesritzt erhielten, und dass 24 Stun-
den später den verschiedenen Thieren steigende Mengen wirksamer
Lymphe, '/uo V50, 'loo, /lo, /1o, 2/to cern injizirt wurden. Diese Ver-
suche ergaben, dass die besten Sera im Stande waren, 2/lo ccm Lymphe
unschädlich zu machen. Wenn man bedenkt, dass ja selbst
'/ cern einer gut virulenten Lymphe für die Infektion eines ge-
unden Thieres genügt, so erhellt, dass der durch das Serum gewährte

Schutz ein recht erheblicher ist, dass wenigstens die 4000 fache Menge
der krankmachenden Dosis durch 100 cern Serum paralysirt wird.

Die natürliche Infektion wird bei frischen Seucheausbrüchen ge-
wöhnlich durch eine sehr geringe Menge von Lymphe bewirkt, welche,
an irgend welchen Gegenständen oder Individuen haftend, auf ein ge-
sundes Thier übertragen wird. Zum Schutze gegen diese geringen
Mengen des Infektionsstoffes sind daher 100 cern mehr wie ausrei-
chend.

Ganz anders aber gestalten sich die Verhältnisse, wenn ein ge-
sundes Thier neben einem frisch erkrankten Thiere, oder an derselben
Sauf- und Futterrinne mit diesem steht. Die Menge der von einem
frisch kranken Thier produzirten Lymphe kann ausserordentlich ver-
schieden sein. Bisweilen sind die Blasen klein, dann ist die beim
Platzen derselben nach aussen gelangeoide Lymphemenge eine geringe.
Häufig aber sind die Blasen gross besonders auf der Zunge sind
Blasen von Walnussgrösse und darüber garnicht selten. In diesem
Falin befördert das kranke Thier viele Cubikeentimeter Lymphe mit
dem reichlichen Maulsehleime nach aussen, welche auf das Futter oder
in die Wasserrinne gelangen und nun von den daneben stehenden
Thieren aufgenommen werden. In solchen Fällen kann daher die die
Infektion bewirkende Lymphemenge eventuell sogar mehrere Cubik-
centimeter betragen. - Dann wird der Schutz, welcher von 100 cern
eines °/, cern Lymphe neutralisirenden Serums gewährt wird, nicht
ausreichen, um das Thier vor der Erkrankung zu bewahren.

Es finden somit die trotz Einspritzung von 100 cern eines guten
Serums beobachteten Erkrankungen von Thieren, welche neben frisch-
kranken Thieren gestanden hatten, durch die grossen Mengen der von
diesen aufgenommenen Lymphe eine durchaus befriedigende Erklärung.

Eine Reihe weiterer Versuche ergab nun, dass bereits 20 cern
eines Serums von dern eben genannten Wirkungswerthe im Stande
sind, ein Thier gegen die 24 Stunden später erfolgende intravenöse
Einspritziing von 1/20 cern Lymphe zu schützen. Hiernach müssen be-
reits 20 cern pro Thier genügen, um die durch kleine Mengen Lymphe
erfolgende natürliche Infektion, oder mit anderen Worten, die Ein-
sehleppung der Seuche in einen damit schutzgeimpften, gesunden Be-
stand zu verhindern. Es musste dann auch möglich sein, gesunde
Thiere in einem kranke Thiere beherbergenden Stalle durch diese re-
lativ kleine Serumdosis zu schützen, wofern nur dafür Sorge getragen
wurde, dass grobe Infektion durch direkt begeifertes Futter oder di-
rekt infizirtes Wasser verhütet wurde.

Ein solcher Versuch liess sieh mit Leichtigkeit in dem Seuchen-
stalle des Gehöftes ausführen. Der Seuchenstall enthält zwei Futter-
gänge, an dem einen, einem einfachen Gange , steht eine Reihe von
Thieren mit den Köpfen nach einer Wand zu, an dem zweiten, einem
Doppelgange, stehen sieh zwei Reihen von Thieren mit den Köpfen
gegenüber. Es wurde nun eine Anzahl von Rindern an den Einzel-
gang gestellt und eine Anzahl an den Doppelgang. Die Thiere am
Einzelgang erhielten je 20 cern Serum, ebenso ein Theil der Thiere am
Doppelgang. Ein anderer Theil dieser Thiere wurde mit Dosen von
'lo bis cern Lyrnphe infizirt, urn sie schnell krank zu machen ; ein
Thier blieb unbehandelt, erhielt also weder Serum noch Lymphe. Der
Versuch verlief nun folgendermaassen: Die mit Lymphe infizirten
Rinder erkrankten nach zwei bis vier Tagen schwer. Nach vier Tagen
erkrankte das nicht behandelte Thier, nach 14 Tagen die mit 20 cern
Serum behandelten Thiere am Doppelgange, die am Einzelgange stehen-
den blieben gesund. Da die sichere Schutzwirkung kleiner Serum-
mengen meist nur 14 Tage bis drei Wochen, bisweilen auch nur 14 Tage
dauert, so erhielten die Thiere am Einzelgange alle zehn Tage 20 cern
Serum eingespritzt. Der Versuch wurde 61/2 Wochen fortgesetzt. Die
Thiere erkrankten nicht, wiewohl von Woche zu Woche Thiere in dem
Stalle frisch infizirt wurden, und wiewohl sie von denselben Dienern
gefüttert und gepflegt wurden wie die Kranken. Dass im übrigen die
Ansteckungsgefahr eine überaus grosse für diese Thiere war, beweist
der Umstand, dass zwei Thiere, welche zur selben Zeit in einen auf
der anderen Seite des Hofes gelegenen, in der Scheune hergestellten
Stall unbehandelt eingestellt wurden, nach acht, bezw. neun Tagen
typisch erkrankten, ohne dass sie direkt infizirt worden wären.

Es ist somit möglich, durch wiederholte Einspritzungen kleiner
Dosen wirksamen Serums, Thiere sogar im verseuchten Stalle vor der
Infektion zu bewahren, wofern sie nicht der direkten Infektion durch
die von frisch kranken Thieren mit dem Maulschleime nach aussen be-
förderte Lymphe ausgesetzt werden. Freilich muss die Einspritzung
des Serums erfolgen, bevor die Infektion erfolgt ist. Denn um bei
bereits infizirten Thieren den Ausbruch der Krankheit zu verhindern,
bedarf es ungleich viel grösserer Dosen eines solchen Serums - 100
bis 200 cern - und auch dann gelingt die Verhütung des Krankheits-
ausbruches nicht immer, nämlich dann nicht, wenn die schützende In-
jektion erst kurze Zeit vor dem zu erwartenden Ausbruch der Krank-
heitserscheinungen erfolgt. Der Verlauf scheint indessen, nach den an-
gestellten Versuchen, in diesen Fällen ein sehr milder zu sein.

Weitere Versuche darüber, ob es möglich sein wird, mit noch
kleineren Serumdosen, 10 cern und 5 cern, Rinder gegen die durch
kleine Lymphemengen bedingte natürliche Infektion zu schützen, sind
noch im Gange.

Die guten ganz unzweideutigen Ergebnisse der bisher angestellten
Versuche berechtigen dazu, die Anwendung des Serums zu Schutz-
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impfungen unter bestimmten Verhältnissen der Praxis dringend zu
empfehlen.

Alle Rinder, welche auf Märkte gebracht werden, von welchen
aus, wie die Erfahrung gelehrt hat, überaus hitufig Infektionen aus-
gehen, mtissten einer prophylaktischen Serum-Schutzimpfung unter-
zogen werden. Sie würden dann vor der Infektion sicher geschützt
sein, später nicht erkranken und somit nicht zur Weiterverbreitung
der Seuche Anlass geben können. Ebenso würde es sich empfehlen,
die Einfuhr von Rindern von ausserhalb von einer vorherigen Serum-
Schutzimpfung abhängig zu machen, um die von solchen Thieren dro-
hende Einschleppungsgefahr auf ein äusserst geringes Maass zu re-
duziren.

Empfehlen würde es sich auch, den Besitzern, welche fremdes
Vieh aus seucheverdächtigen Gegenden in ihre Bestände einführen, an-
zurathen, dieses Vieh, sowie die mit dem eingeführten Vieh in dem-
selben Stalle stehenden oder mit denselben irgendwie in Berührung
kommenden Rinder einer prophylaktischen Serum-Schutzimpfung zu
unterziehen.

Bedingung für derartige Maassnahmen wiire natürlich die Möglich-
keit des Bezuges eines solchen Serums zu annehmbaren Preisen. In
einem ad hoc eingerichteten Institute würde die Herstellung der er-
forderlichen Serummengen sich ohne Schwierigkeit bewirken lassen.

Die Fortzüchtung der Lymphe in Ferkeln geht seit Jahren ohne
Unterbrechung von statten. Es hat sich ergeben, dass die Rasse der
Thiere dabei von grosser Bedeutung ist. Am besten eignen sich
Thiere des grossen, weissen englischen Schlages, besonders der York-
shire-Rasse. Ungeeignet, weil zum Theil sehr wenig empflnglich, ist
das gewöhnliche Landschwein. Zur Weiterzüchtung des Virus wird
jetzt alle 5-6 Tage einem Ferkel von 15-20 Pfund Gewicht '/25 cern
Lymphe eingespritzt. Das Thier erkrankt dann regelmässig nach
2-3 Tagen. Sofort nach der Abnahme der Lymphe werden ihm 10 cern
Schutzserurn, von Pferden gewonnen, eingespritzt; dann erholen sich
die Thiere schnell, und die Verluste sind sehr goring.

Ebenso bietet die Gewinnung der zur Behandlung der Pferde und
Rinder nothwendigen Lymphernengen keine Schwierigkeiten.

Die Zeit, welche nöthig ist, urn ein ganz frisches, noch nicht er-
krankt gewesenes Rind soweit zu bringen, dass es ein gut wirksames
Serum liefert, beträgt 2 '/2-3 Monate. Das Serum ist praktisch branch-
bar, wenn 100 cern desselben gegen V10 cern frischer, virulenter Lymphe,
24 Stunden später intravenös eingespritzt, schützen. Zur Prüfung ge-
nügen zwei Rinder von 200-250 Kilo Gewicht. Sie erhalten je 100 cern
Serum und am folgenden Tage je l/ corn Lymphe. Schützt das Serum
nicht, so erkranken die Thiere bereits nach 3-6 Tagen. Sind die
Thiere während einer l4tägigen Beobachtung gesund geblieben, so
kann das Serum verwendet werden. Die Prüfung kann, wie die Er-
fahrung gelehrt hat, unbedenklich, d. h. ohne dass eine Störung des
Versuchs durch die natürliche Infektion zu befürchten wäre, auf dem
Versuchsgehöfte selbst, aber natürlich in einem von dem Seuchenstalle
getrennten Stalle vorgenommen werden.

Eine Bestimmimg des Wirkungswerthes des Serums nach oben
hin, d. h. gegenüber grösseren Dosen Lymphe wie I/io cern halte ich
nicht für nothwendig. Wichtig ist praktisch nur, dass der Wirkungs-
werth 100 cern = '/ Lymphe gewährleistet wird.

Die Versuche darüber, welche lElinderrassen sich am besten zur
Gewinnung des Serums eignen, haben bisher das Ergebniss gehabt,
dass ein grau-blauer ostfriesischer Ochse, ein roth-weisser englischer
Longhorn-Ochse und ein gelber bayrischer Ochse gutes, mehrere schwarz-
weisse Holländer ein weniger gutes Serum geliefert haben. Rinder
anderer Rassen sind noch weiterhin bezüglich ihrer Brauchbarkeit zur
Serumgewinnung zu prüfen.

Die Haltbarkeit des mit Karbol versetzten Serums ist eine recht
gute. Ein acht Monate aufbewahrtes Serum hatte seine volle Wirk-
samkeit behalten. Ein anderes Serum hatte nach vier Monaten keine
Abnahme seiner Wirkung erkennen lassen.

Mit der bereits früher berichteten Gewinnung eines für die Schutz-
impfung von Schweinen und Schafen vortrefflich geeigneten Serums
von Pferden, und mit der jetzt gelungenen Herstellung eines für die
Schutzimpfung von Rindern praktisch verwendbaren Serums hat die
von Eurer Exzellenz Ende Februar 1897 mit der Erforschung der Maul-
und Klauenseuche betraute Commission die ihr gestellte Aufgabe im
wesentlichen gelöst.

Die in den Jahren 1897 und 1898 im Institut für Infektionskrank-
heiten in Berlin und vorn Herbst 1898 bis heute im Hygienischen In-
stitut in Greifswald unter Mitwirkung des Herrn Prof. Frosch und,
nach dessen Ausscheiden, des Herrn Stabsarates Uhlenhuth von mir
durchgeführten Forschungen haben eine ganze Reihe wichtiger Er-
gebnisse gezeitigt.

In erster Linie ist ermittelt worden, dass alle die Angaben zahl-
reicher Forscher in den verschiedensten Ländern über das Auffinden
bestimmter Mikroorganismen als Erreger der Krankheit irrthürnlich
gewesen sind. Es ist vielmehr die ganz neue Thatsache festgestellt
worden, dass der in der Blasenlymphe vorhandene Erreger der Maul-
und Klauenseuche so klein ist, dass er durch Filter hindurchgeht,
welche alle, auch die kleinsten, bis dahin bekaruitei Lebewesen sicher

zurückhalten, und dass er wahrscheinlich so klein ist, dass er mit den
stärksten bisher anwendbaren Vergrösserungen nicht mehr erkenn-
bar ist.

Durch die Filtration der Lymphe war es ermöglicht, das zur In-
fektion zu verwendende Material in absolut reinem Zustande zu ge-
winnen, ein Umstand, welcher erst gestattete, alle accidentellen Störungen
bei den Arbeiten durch fremde Keime auszuschliessen und die Ver-
suche wissenschaftlich sicher und zuverlässig zu gestalten.

Es ist ferner ermittelt, dass die Infektion sicher gelingt durch
Einführung der Lymphe in die Blutbahn, in die Muskeln und in die
Bauchhöhle sowie auch durch Einführung des Virus in den Verdauungs-
traktus, während die kutane und subkutane Impfung sich als ganz un-
zuverlässig erwiesen haben.

Es ist weiter dargethan, dass das Virus durch Eintrocknen schnell
zu Grunde geht, dass es sich aber bei niedriger Temperatur feucht
aufbewahrt, monatelang lebend erhalten kann. Durch eingehende Ver-
suche ist festgestellt, dass eine fünf Minuten währende Einwirkung
einer Temperatur von 60 C die Erreger in Flüssigkeiten abtödtet und,
was namentlich für die Molkereibetriebo von Wichtigkeit ist, eine Er-
wärmung bis auf 85° C die Ansteckungsfähigkeit einer mit Lymphe
inlizirten Milch aufhebt.

Während eine Kultivirung der Erreger trotz aller darauf gerich-
teten Bestrebungen nicht zu erzielen war, gelang es, dieselbe im
Körper eines leicht und zu jeder Zeit zu beschaffenden Versuchsthieres,
im Körper des Ferkels, durchzuführen.

Während anfangs die Lymphe stets nach einiger Zeit verloren
ging, sodass immer frische Lymphe aus frischen Seucheausbrüchen be-
schafft werden musste, war es durch die Fortzüchtung im Ferkel er-
möglicht, denselben Lymphestamm dauernd, und zwar hoch wirksam zu
erhalten.

Tm Ferkel wurde auch ein Maassstab gefunden für die Messung
der Virulenz der Lymphe, insofern, als eine gut wirksame Lymphe
jungen, etwa fünf Wochen alten Ferkein eingespritzt, diese unter ganz
charakteristischen Erscheinungen - gelben Heerden im Herzmuskel -
tödtet. Es wurde auch ermittelt, dass die Lymphe sich quantitativ
dosiren lässt.

Es ist weiter experimentell sichergestellt, dass cirka drei Wochen
nach dern Ueberstehen der Infektion Immunität der durchseuchten
Thiere sich entwickelt, dass das Blut solcher Thiere Stoffe enthält,
welche, mit gewissen Mengen wirksamer Lymphe gemischt, deren
Wirkung aufheben, und dass durch solche Immunblatlyrnphemischungen
Thiere immun gemacht werden können.

Weitere eingehendere Untersuchungen über die Erzielung einer
künstlichen Immunität haben dann zu dem Ergebniss geführt, dass es
möglich ist, Thiere mit alter, durch langes Lagern im Eisschrank, und
auch mit frischer, durch Erwärmen auf bestimmte Temperaturgrade
ihrer Ansteckungsfähigkeit entkleideter Lymphe aktiv immun zu
machen. Diese Immunisirungsmethoden sind theilweise mit gutem
Erfolge auch in der Praxis versucht worden; jedoch sind auch Miss-

erfolge mit denselben zu verzeichnen gewesen.
Sehr viel besser geeignet für die Praxis, weil vollkommen unge-

fährlich, hat sich erwiesen die passive Tmmunisirung mittelst gut wirk-
samer Sera. Durch Vorbehandlung von Pferden mit steigenden Mengen
von Lymphe ist es gelungen, ein Serum zu gewinnen, welches Schweinen
und Schafen vortrefflichen Schutz gewährt, nicht aber Rinder in gleicher
Weise schützt.

Erst durch energische Behandlung von Rindern mit grossen
Lymphemengen hat sich ein Serum herstellen lassen, welches nun auch
Rinder ebenso gut schützt, wie das Pferdeserum die Schweine und
Schafe. Durch die genaue Bestimmung des Wirkungswerthes der Sera,
des Pferdeseruins an Ferkeln, des Rinderserums an Rindern, sind die
Grenzen der Wirksamkeit derselben genau präzisirt worden. Damit ist
deren praktische Anwendung auf eine sichere wissenschaftliche Basis
geteUt.

Eine Fortführung der Untersuchungen erachte ich, wenn auch die
Forschungen bis zu einem gewissen Abschlusse gediehen sind, gleich-
wohl im hohen Maasse für wünschenswerth, in erster Linie, weil eine
Anzahl von Detailfragen der Serumgewinnung ein näheres experimen-
telles Studium erheischen, ferner weil eine weitere Verfolgung der
früher erzielten bemerkenswerthen Ergebnisse rnit der sogenannten
aktiven Immunisirung unter Berücksichtigung der den Werth der er-
zielten Immunität genau zu präzisiren gestattenden Erfahrungen nicht
aussichtslos erscheint und endlich, weil die bisher noch erfolglos ge-
bliebenen Versuche einer künstlichen Kultivirung des Erregers der
Krankheit im wissenschaftlichen Interesse nicht aufgegeben werden
dürften. Ich verfehle jedoch nicht, auf Grund meiner über die Kost-
spieligkeit der Versuche gewonnenen Erfahrungen zu betonen, dass
der von Eurer Exzellenz für das Etatsjahr 1903 zur Fortführung der
Versuche vorgesehene Betrag von 30 000 M. nicht ausreichen dürfte,
urn die beregten Fragen an einem genügend grossen Thiermateriale in
befriedigender Weise zu studiren, weil die weiteren Versuche vorzugs-
weise an Rindern angestellt werden müssen, und weil die Beschaffung
der für die Behandlung der Pferde und Rinder zum Zwecke der Serum-
gewinnung nothwendigen Lymphe eine grosse Zahl von Thieren er-
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fordern wird. Wofern daher Eure Exzellenz eine energische Fort
führung der Untersuchungen für erforderlich erachten, bitte ich gehor-
samst, einen meinem Vorschlage vom 12. Juli vorigen Jahres etwa ent-
sprechenden Betrag von 50000 M. für das Etatsjahr 1903 geneigtest
bereitstellen zu wollen.

gez. Prof. Dr. Loeffler, Geheimer Medizinalrath.
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